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FMH Editorial





Das Parlament kann zurzeit die Weichen stellen für eine gesündere Schweiz: in beiden Kammern stehen gleichzeitig die Gesetzgebungen zu Alkohol, Tabakerzeugnissen und zum Glücksspiel auf der Tagesordnung. Die gesundheitlichen Folgeschäden von
Nikotin, übermässigem Alkoholkonsum und ruinösem Glücksspiel sind bekannt. Der Gesetzgeber ist hier gefordert, mit einer kohärenten Suchtpolitik der Prävention in allen drei Gebieten nachdrücklich Geltung zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass Süchtige Rahmenbedingung vorfinden, die ihnen den Zugang zu ihren Suchtmitteln erschweren und den Zugang zu Hilfe erleichtern.
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Einmalige Chance für kohärente
Suchtpolitik
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention
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Sucht ist eine Realität, die vor allem auch
die Gesellschaft und Umwelt angeht.

Seit der Veröffentlichung des ersten Drogenkonzepts
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Eine kohärente Sucht und Präventionspolitik macht
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Nach wie vor ist es wichtig, das Problem illegaler Dro

um jeden Präventions Franken, um jede strukturelle

gen im Zusammenhang aller psychoaktiver Substan

Präventionsmassnahme gekämpft werden muss,
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Politik erneut die Gelegenheit, eine glaubwürdige

Idealismus gründen, verdecken dabei den Blick auf


gumente, die zu sehr auf Emotionen, Moral oder

nen wie Alkohol, Tabak oder auch psychotrope
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Der Markt beeinflusst das Verhalten von
Individuen – besonders von vulnerablen
Menschen.

Internetsucht oder Glücksspielsucht.
Zu Beginn jeder Abhängigkeit steht die Früherken

Die FMH fordert eine umfassende realistische Sicht
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